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mindestens gleich                ' *8^'    ^^n haben  wir  auch in diesem
ebenso wie in den theoretisch und praktisch labilen Fällen nur begrenzte Annäherung zu erwarten.
Im Zusammenhange damit möge noch eine Bemerkung über diejenigen stabilen Fälle Platz finden, wo 2V* — 4J.P zwar gröfser als Null, aber nur äufserst wenig von Null verschieden ist. In diesen Fällen ist es allerdings möglich, durch Wahl des Anstofses die Dimensionen der Bahnkurve und insbesondere den Wert von s beliebig zu verkleinern, es ist also möglich ? s nicht nur klein, sondern auch klein gegen (N2 — 4 AP) /4 AP zu machen: unsere Näherungsformel würde für so klein bemessene Anstöfse als beliebig genau gelten können. Sobald wir aber den Anstofs nur ein wenig gröfser nehmen, so xwar? dafs a nicht mehr klein gegen (N* — 4XP)/4 AP wird, kann der Fehler sogleich beträchtlich wachsen,. Infolgedessen würde die Genauigkeit unserer Formel für alle nicht gar zu kleinen Anstöfse doch nur eine begrenzte sein. Wir werden in diesem Falle von einer theoretisch beliebigen, praktisch aber begrenzten Annäherung sprechen.
Die letzten etwas subtilen Unterscheidungen wollen wir noch, einmal zusammenfassend so formulieren:
Unsere Näherungsformel besitzt eine theoretisch 'imd praltiisch begrenzte Genauigkeit in allen instabilen Fällen und in demjenigen stabilen Falle, welcher sieh auf der Grenze von Stabilität und Labilität befindet. Sie besitzt eine in theoretischer und praJdiseher SinsicM bäiebige Genauigkeit in denjenigen stabilen Fällen, welche, genügend weit von dm labilen Fallen entfernt sind. Dagegen haben wir theoretisch beliebige, praktisch aber begrenzte Genauigkeit in denjenigen Fällen, welche zwar stabil sind, aber der Grenze der Labilität sehr nahe liegen.
Sodann wollen wir die Näherungsformel für •$ ableiten. Dabei werden wir ? anstatt uns auf die allgemeinen Formeln von pag. 275 if. 2u stützen, die Untersuchung lieber von vorne beginnen, weil sie sich in dem vorliegenden Falle weiter führen lafsi und einfacher gestaltet, wie es im allgemeinen möglich war.
Wir gehen also aus von der Gleichung
, _   n — Nu * ~ A (l — u2) "
Da bei der aufrechten Bewegung n = N ist, so können wir rechterhand den Faktor l — u fortheben. Nehmen wir noch mit der rechten Seite eine identische Umformung vor, so erhalten wir:

